
 
 

 

Impulse zu MKL 3 

46 Nikolaus, guter Mann 
Text und Musik: Ursula Starke 

 

Hinweise zum Lied 
Ein anderes Nikolauslied sollte es werden. Eines, das sich vor allem auf die Legenden bezieht, von de-
nen es mehr als genug zum Bischof von Myra gibt. Es sollte die anderen Nikolauslieder nicht erset-
zen, sollte aber genauso eingängig in der Melodie und einfach im Text sein. Das ist nun daraus ge-
worden und darf jetzt erprobt werden. 
 

Textvariation 
In einer alternativen Version für ältere Kinder könnte der Bischof in jeder Strophe spezielle Attribute 
erhalten: 
1. Nikolaus, Nikolaus, bist ein guter Mann... 
2. Nikolaus, Nikolaus, bist ein reicher Mann... 
3. Nikolaus, Nikolaus, bist ein treuer Mann... 
4. Nikolaus, Nikolaus, bist ein frommer Mann... 
5. Nikolaus, Nikolaus, bist ein heil’ger Mann... 
 

Die Legenden, die den Strophen zugrunde liegen 
Strophe 1 spielt auf die Stillung des Seesturms an, als Nikolaus den in Seenot geratenen Seeleuten 
hilft. Er lässt sie in der Not nicht allein. 
 
Strophe 2 bezieht sich auf das Kornwunder und auf die Überlieferung, dass er sein ererbtes Vermö-
gen an die Bedürftigen ausgeteilt hat. Es herrscht eine große Hungersnot. Nikolaus erreicht, dass das 
Getreide, das eigentlich für den Kaiser in Byzanz bestimmt war, an die Bewohner von Myra verteilt 
wird. Als die Lieferung in Byzanz ankommt, fehlt nicht ein einziges Korn - ein Wunder! 
 
Strophe 3 zeigt seine Solidarität mit den Armen der Stadt. Als ein Beispiel wird dazu die Geschichte 
des Vaters erzählt, der seine drei Töchter mangels Mitgift nicht verheiraten kann und als einzigen 
Ausweg sieht, sie ihren Lebensunterhalt als Prostituierte verdienen zu lassen. Nikolaus will dies ver-
hindern und unterstützt die Familie heimlich durch Goldgeschenke. 
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